Volksschule Lenk

Ausweitung der Maskenpflicht

03.02.2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte
Die Bildungs- und Kulturdirektion (BKD) hat entschieden, an den obligatorischen Schulen die
Maskenpflicht auszuweiten. Neu gilt in Schulen (auf dem gesamten Gelände und im Schulhaus),
Tagesschulen und während des Schülertransportes ab Mittwoch, 10.02.2021, für Schülerinnen und
Schüler ab dem 5. Schuljahr (weiterhin bis 9. Schuljahr) eine Maskenpflicht, auch während des
Unterrichts.
Ab nächstem Mittwoch werden Einwegmasken für die Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse zur
Verfügung gestellt. Die Masken werden auf den Lehrerpulten der Klassen bereitgelegt. Das Tragen von
Stoffmasken wird vom BAG nicht empfohlen, da diese täglich bei 60 Grad gewaschen werden müssten.
Wir können jedoch das Tragen der Stoffmasken auch nicht verbieten. Schülerinnen und Schüler, die
eine solche Maske tragen möchten, sollten diese täglich waschen. Die Volksschule Lenk hat folgendes
Vorgehen geplant:
•

•

•

•
•
•

•
•

Die Schülerinnen und Schüler (SuS) ab der 5. Klasse gehen ohne Maske (pragmatische
Lenker Variante) auf direktem Weg ins Klassenzimmer. Die SuS waschen gründlich die Hände
oder dürfen neu an einer Hygienestation (ab der 5. Klasse) die Hände desinfizieren. Im
Schulzimmer wird die Einwegmaske angezogen. Genauere Erläuterungen zum Umgang mit
Masken erfolgen durch die Lehrpersonen.
Die SuS tragen die Maske durchgehend bis zum Mittag (auch draussen). Beim «Znüniessen»
sollen die SuS sitzen oder an Ort stehen bleiben und den Abstand einhalten. Die Maske sollte
beim Ausziehen und während des Essens möglichst nur an den Elastikbändern gehalten
werden.
Am Mittag lassen die SuS ihre Maske im Pult. Diese soll in einem Couvert aufbewahrt werden
(wird zur Verfügung gestellt). Die Couverts werden die SuS regelmässig zu Beginn der Woche
wechseln.
Die SuS gehen ohne Maske durch den Gang nach draussen.
Ebenfalls kommen die SuS am Morgen und am Nachmittag ohne Maske durch den Gang ins
Klassenzimmer.
Nach der Nachmittagsschule entsorgen die SuS ihre Maske draussen vor dem Eingang im
Abfall (ausgenommen SuS, die noch den Schülertransport nutzen werden). Dasselbe gilt für
SuS, welche bereits am Mittag den Schultag beenden.
Die SuS erhalten jeden Tag eine neue Einwegmaske.
In der Suppenküche und in der Tagesschule muss am Tisch – während der Mittagszeit - keine
Maske getragen werden.

Falls es die Bedingungen zulassen, werden wir das Langlaufrennen weiterhin „maskenlos“
durchführen. Das Rennen findet draussen statt. Die Ansteckungsgefahr ist deshalb sehr klein.
Ein Merci an die betroffenen Eltern sowie Schülerinnen und Schüler, dass Sie auch diese Maßnahme
unterstützen und uns helfen, sie umzusetzen. Blibet gsund u nu vil meh: blibet munter!
Mit freundlichen Grüssen
Tobias König und Jürg Niederhauser

